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gegangen zu sein, wobei sie natürlich auch späterhin vieles von ihrer Eigenart 
bewahrte. 

So verkünden diese ungeschriebenen Urkunden des Metzer Museums bereits heute 
fast lückenlos den Kultur-Werdegang dieses Landesteiles bis in die graue Vorzeit 
hinauf, ohne Zweifel wichtige Bausteine für die ältere deutsche Kulturgeschichte. 
Leider sind die Räume, in denen diese Schätze aufbewahrt werden, völlig unzu-
länglich für eine übersichtliche Aufstellung. Möge dem soviel versprechenden 
lothringischen Landesmuseum bald ein geräumigeres Heim zuteil werden! 

Die Neuordnung des Museums in Landshut 
Von P. Reinecke 

Der längst zu wiederholten Malen geäusserte Wunsch, dass die reichhaltigen 
Sammlungen des H i s t o r i s c h e n V e r e i n s v o n N i e d e r b a y e r n i n L a n d s -
h u t endlich in einer ihrem Werte für die vor- und frühgeschichtliche Forschung 
entsprechenden Aufstellung allgemein zugänglich gemacht werden möchten, hat im 
abgelaufenen Jahr überraschend schnell Erfüllung gefunden. 

Seit Jahrzehnten wurden die langsam anwachsenden prähistorischen und 
kulturgeschichtlichen Sammlungen des niederbayerischen Vereins im sogenannten 
Harnischhause unweit der oberen Isarbrücke in Landshut aufbewahrt, wo sie in 
völlig ungenügenden Räumen, grossenteils auch unzulänglich an den Wänden und 
in mehr als bescheidenen Kästen untergebracht waren. Wohl kein Fachgelehrter, 
der je das Landshuter Vereinsmuseum besuchte, wird ohne Bedauern geschieden 
sein, dass diese wichtigen und umfangreichen prähistorisch-römischen Bestände so 
wenig zu überblicken waren und so gut wie gar nicht zur Geltung kamen. 

Im verflossenen Jahre endlich gelang es den Bemühungen des ersten Vor-
standes des Historischen Vereins von Niederbayern, Exzellenz ν. Α η d r i a η , dank 
dem Entgegenkommen des Pfarrvorstandes in dem sogenannten Sand- oder Pfarr-
stadel von St. Martin in Landshut ein für die Einrichtung eines Kreismuseums 
einigerniassen geeignetes Gebäude zu gewinnen. Im Laufe des Jahres 1910 wurde 
mit erheblichen Zuschüssen des Staates, des Kreises Niederbayern, der Stadt 
Landshut und Privater und unter allerdings erheblicher dauernder Belastung des 
Vereinsetats dieser Bau durch Regierungsrat N i e d e r m a y e r für Museums-
zwecke umgebaut und eingerichtet. Die inzwischen durch Zuweisungen aus Staats- und 
städtischem Besitz vermehrten Sammlungen wurden anschliessend an den Umbau 
durch Beamte des Generalkonservatoriums der Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns gemeinsam mit der Bauleitung und den Vereinskonservatoren auf-
gestellt. Die Eröffnung der Sammlungen für den allgemeinen Besuch fand am 
7. Mai 1911 statt. 

Das nunmehr als ,,Museum des Kreises Niederbayern und der Stadt Lands-
hut" eingerichtete Gebäude liegt unmittelbar hinter der Martinskirche, deren 
133 TO hoher Turm das Wahrzeichen von Landshut ist. In drei Geschossen mit 
insgesamt 22 grösseren und kleineren Räumen umfasst der Bau neben einer Dienst-
wohnung und den Geschäftslokalitäten und der Bibliothek des Vereins kunst-, 
kultur- und lokalgeschichtliche und volkskundliche Sammlungen. Den vor- und früh-
geschichtlichen Beständen steht ein grosser Saal von rund 180 qm Grundfläche im 
zweiten Obergeschoss zur Verfügung. 

Die durch den Berichterstatter unter Beihilfe von Hauptlehrer J . P o l l i n g e r -
Landshut durchgeführte Aufstellung der vor- und frühgeschichtlichen Abteilung 
des neuen Landshuter Museums, mit der eine kritische Durcharbeitung der Be-
stände auf ihre Provenienz hin sowie eine sorgfältige Etikettierung der Funde 
nach Fundorten und Fundumständen Hand in Hand ging, ist im wesentlichen eine 
chronologische. Innerhalb der einzelnen chronologischen Gruppen wurde selbst-
verständlich der topographischen Gliederung, insbesondere auch für das Studium 
durch den Fachgelehrten, Rechnung getragen. Die grosse Masse der sich über vier 
Jahrhunderte verteilenden Funde aus dem römischen Kastell von Eining a. d. Donau 
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wurde allerdings vornehmlich nach Typen und keramischen Gattungen ausgeschieden. 
Neben den Originalmaterialien kam auch eine kleine Anzahl von Kopien aus Gips usw. 
von niederbayerischen Alter tümern, die sich in anderen Museen befinden, zur 
Aufstellung, darunter auch Abklatsche römischer Inschriften, ferner reichliches 
Material an Planaufnahmen und Photographien von Funden und Bodenaltertümern, 
sowie eine Reihe Übersichtskarten. Noch vorhandene Lücken der Abteilung 
werden systematisch ergänzt werden, um für das ganze Arbeitsgebiet des Kreis-
vereines eine dem Laien wie dem Fachmann gleich willkommene gute übersieht , 
die man von einer solchen Sammlung wohl erwarten darf, zu geben. Fremde, 
nicht Niederbayern ents tammende Altertümer sind in der Abteilung in ver-
schwindender Menge vertreten, so eine kleine ägyptische Gruppe (Grabfunde 
von Abusir-el-Melek), die schönen Grabhügelfunde von Bruck a. Alz (Bz.-A. 
Altött t ing, Oberbayern) aus einem zum einstigen Unterdonaukreis gehörenden 
Gebiet, einige Bronzen von Amberg (Oberpfalz) und römische Funde aus dem 
bayerischen Anteil von Nor ikum, aus Regensburg und dem oberen Donau-
gebiet u. a. 

Paläolithisches Originalmaterial fehlt zurzeit noch in der Landshuter Sammlung, 
obschon das Paläolithikum an der unteren Altmühl oberhalb Kelheim bereits be-
kann t und in Niederbayern im Lössgebiet an der Donau und Isar zu erwarten 
ist. Um so reichlicher erscheint das Neolithikum, weniger allerdings mit 
Einzelfunden oder gar Gräbern, die bisher fast ganz aussetzen, als vielmehr mit 
Wohngrubenbeständen, zumeist von den lössbedeckten Terrassen der dritten Eiszeit 
auf dem linken Isarufer bei Landshut und Plattling. Rössener Typus mit reich-
licher Schnittdekoration, Winkelband- (Hinkelstein-) und Spiral-Mäanderkeramik 
samt Silex- und Steingerät liegen von einer Anzahl Punkte teils gesondert, teils 
gemengt vor. Von einer anderen lokalen, bisher kaum beachteten Gruppe des 
bandkeramischen Kreises an der Donau (Münchshöfer Gattung, Fundor te Münchs-
höfer bei Straubing und Straubing selbst), die gewisse Beziehungen zu singulären 
bandkeramischen Erscheinungen Schlesiens verrät , wird das Museum in Bälde 
wenigstens Nachbildungen zur Aufstellung bringen. Aus zwei Wohnstät ten ent-
s tammen auch Glockenbecherreste (Altheim bei Landshut, Mainkofen bei Plattling). 

Die frühe Bronzezeit charakterisieren in der Sammlung vornehmlich die Hals-
ringdepots ; andere Typen aus Niederbayern sowie die Beigaben aus dem Hocker-
gräberfeld von Straubing werden in Photographie vorgeführt . In genügender Zahl 
sind aus den verschiedenen Teilen des Kreises, vorwiegend allerdings aus der 
Kelheimer und Landshuter Gegend, Materialien der älteren Hügelgräberbronzezeit 
vorhanden, Schmuck und Waffen aus Bronze, Bernsteinschmuck, eine Glasperle 
(Fo. Pörndorf , Bz.-A. Landshut) und Keramik. Wohnstä t ten gleicher Zeitstellung 
gehören neuereFunde mit keramischer Ausstat tung vom Högelberg bei Landshut 
und anderen Punkten des Isar- und Donautales an. 

Schwerter, Nadeln, Messer, Armringe, sowie einige keramische Proben, Einzel-
und Grabfunde, umschreiben die beiden jüngeren Stufen der reinen Bronzezeit, 
die in Süddeutschland gegenüber der älteren Hälf te des Bronzealters numerisch 
meist noch stark zurückstehen. 

Naturgemäss reichhaltig erscheint im Museum wieder die f rühe Hallstattzeit , 
für die wir Wohnstät ten-, Gräber-, Depot- und Einzelfunde ausscheiden mussten. 
Unter den Wohngrubenmaterialien (überwiegend mit keramischem Inhal t neben 
vereinzelten Bronzen, meist von der Lössterrasse bei Landshut) erwähnen wir vor 
allem die schönen Funde vom Högelberg (auf dem rechten Isarufer bei Landshut) 
der 1820 er Jahre . Urnengräber liegen von Sandsbach und Böhmhardt bei Lang-
quaid vor, an beiden Punkten mit typisch frühhallstätt ischen. Bronzen und einer 
Keramik, die bereits s tark an die Form der zweiten Halls tat ts tufe auf süddeutschem 
Boden anklingt, was auch fü r die in Photographie ausgestellten Vasen aus dem 
gleichalterigen Urnenfriedhofe von Kelheim a. d. Donau gilt. Andere Flachgräber 
mit Leichenbrand kamen aus der grossen vorgeschichtlichen Siedelung von Main-
kofen unweit Platt l ing, in jüngster Zeit auch aus dem benachbarten Arnsdorf 
ins Museum. Nicht aus Niederbayern s t ammt das prachtvolle Bronzeschwert 
(Variante der Ronzanoform) mit Elfenbeinknauf aus den Grabhügeln von Bruck 
a. Alz. Die Depotfunde von Hader und Aichmühl bei Griesbach, Sandsbach bei 
Langquaid, Altessing bei Kelheim und Passau und Einzelobjekte, namentlich 
Äxte, vervollständigten die frühhallstätt ische Gruppe. 
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Für die jüngeren Abschnitte der Hallstattzeit bietet die Sammlung vor-
nehmlich aus der Stufe der eisernen Hallstattschwerter Material. Hierhin gehören 
vor allem die schönen oberbayerischen Grabhügelfunde von Bruck a. d. Alz, Bz.-A. 
Altötting (Wagenreste, Pferdegeschirr usw.), aber auch einzelne gute Proben 
monochromen schlichten wie graphitüberzogenen und polychromen Hallstattgeschirres 
fehlen nicht. Beachtung verdient das grosse Bronzehallstattschwert aus der Vils. Ein-
zelne Fundstücke dieser Zeitstellung wurden auch aus Wohnstättenschichten gewonnen. 

Mit wenig umfangreichen Beständen erscheint im Landshuter Museum vorerst 
noch die Gruppe der Latene-Altertümer aus Einzelfunden, Gräbern wie Wohnstätten 
(Schichten und Wohngruben). Allerdings sind die vier Latene-Stufen durch bezeich-
nende, über den ganzen Kreis sich verteilende Funde, teilweise auch mit keramischer 
Ausstattung, angedeutet. Gesicherte Gräber der Spätlatenestufe fehlen jedoch. 
Besonderes Interesse beanspruchen die Spätlateneobjekte (Schwert, Lanzenspitze, 
Schildbuckel von rundem Typus, Gefäss, in der Nähe auch eine frühkaiser-
zeitliche Bronzekanne gefunden) vom Fuss des Michelsberges bei Kelheim, über 
dessen Rücken die bekannten drei Abschnittswälle von der Donau zur Altmühl 
streichen. Wir erwähnen ferner Spätlatenereste aus dem Gebiet des Kastells 
Eining und ein goldenes schlichtes Regenbogenschüsselchen von Siegenburg (Gegen-
stück vom gleichen Platze in Berlin). 

Den Hauptanteil der provinzialrömischen Sammlung des Landshuter Museums 
machen die Eininger Bestände aus, die seit dem Jahre 1879(1882) in der römischen 
Station Abusina, insbesondere in dem etwas oberhalb Eining (Bz.-A. Kelheim) am 
Nordufer der Donau gelegenen Kastell ausgegraben wurden. Da leider über diese 
Bestände genauere Aufzeichnungen meist nicht vorliegen und bei einem Teil der Ob-
jekte präzise zeitliche Bestimmung kaum durchführbar erscheint, musste von einer 
feineren chronologischen Ordnung der Materialien, gar etwa in Beziehung zu den einzel-
nen (noch nicht genügend umschriebenen) Bauperioden des Kastells, abgesehen werden. 

Zunächst ausscheiden konnte ich nur eine spätkaiserzeitliche Gruppe welche 
dem kleinen spätrömischen Kastell mit seinen merkwürdigen Aussenbauten in der 
Südwestecke des älteren, grösseren Kastells entspricht. Diese Gruppe umfasst 
Kämme, Armbrustfibeln mit Zwiebelknöpfen, Gürtelschmuck der Keilschnitt-
gattung und späte Riemenzungen, eine Serie von Armringen, einen altchristlichen 
Fingerring (mit Inschrift VIVAS IN DEO), Glasproben und Perlen, ein Schwert-
fragment u. a. m. Diese Gegenstände, namentlich die Schmucksachen, dürften 
zum Teil Skelettgräbern entstammen, wie solche wiederholt im Innern des älteren 
Kastells, aber ausserhalb der spätrömischen Anlagen, angetroffen wurden. Einige 
dieser Gräber sind auch samt den beigegebenen Schmucksachen, Glas- und Ton-
gefässen aufgestellt. Aus den Scherben- und Vasenbeständen aus Eining konnte 
ich einige Proben konstantinischer Sigillata, germanische Scherben der späten 
Kaiserzeit, einige entsprechende, zum Teil verzierte grössere und kleinere Gefässe 
(darunter ein Väschen aus Buccheroton) und ein wohl ähnlich zu bewertendes 
Gefässchen aus grauem Ton. das mehr an merowingische Keramik erinnert (aber 
beispielsweise nicht identisch ist mit der merowingischen Keramik vom Reihen-
gräberfelde von Kelheim oder vom benachbarten Staubing), dieser spätrömischen 
Gruppe hinzufügen. 

Ohne auf das Detail der übrigen Fundstücke aus dem Kastell Eining einzu-
gehen, sei hier nur betont, dass die Reihe der Sigillaten mit südgallischer Ware 
vespasianischer Zeit (La Graufesenque) beginnt. Die domitianische Zeit schliesst 
sich mit Fabrikaten aus Graufesenque und Banassac an. Aus gallischen Offizinen 
von der Wende des I. Jahrhunderts liegen Scherben aus Le/.oux und ein Stück 
der ostgallischen Fabrik des Toccius vor. Aus Obergermanien ist Heiligenberg mit 
Janus, Ciriuna, Futrat und den anderen Meistern dieses Kreises vertreten. Ebenso 
fehlt Satto nicht. Etwa die Hälfte der vorhandenen verzierten Sigillatamaterialien 
gehört der normalen Rheinzaberner Ware an. Einzelne Proben aus dem III . Jahr-
hundert bleiben selbstverständlich nicht aus. Die Reste später Sigillata aus kon-
stantinischer Zeit wurden bereits erwähnt. 

Das nämliche chronologische Bild wie die Sigillaten bieten auch die übrigen 
keramischen wie die Metallfunde usw. aus Eining. Waffen sind reichlich vor-
handen, in geringer Anzahl Gladien, Dolche, Schildbuckel, Helmteile, Kettenpanzer-
stücke, ferner Reste der Pferdeausrüstung u. dgl. (Augenschutzkorb, Trensen, 
Sporen), in grosser Menge Lanzen- und vor allem Pfeilspitzen und Bolzen. 
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Unter der Keramik begegnet die auch aus Pfünz bekannte Ware prähistorischer 
Technik, aber provinzialrömischer Form (Becher, Teller); daneben erscheinen auch 
Gefässe von rein prähistorischem Charakter, die, zeitlich schwer bestimmbar, nur 
teilweise als vorrömisch anzusprechen sind. 

Was das Landshuter Museum sonst noch an provinzialrömischem Material 
besitzt, t r i t t naturgemäss hinter den reichen Beständen aus Eining sehr zurück, aber 
es ist doch viel mehr, als man je im alten Vereinslokal überblicken konnte. Grössere 
Gruppen ents tammen dem Donautal, so die Funde von Alkofen unterhalb Kelheim 
(weiteres Material von hier im Museum Regensburg) mi t Sigillaten domitianischer 
Zeit aus Südgallien und solchen aus Lezoux, Heiligenberg und Rheinzabern, weiter 
Fundgruppen vom Kastell und Vicus bei Straubing und vom Kastell Kiinzing bei 
Osterhofen (mit Sigillaten aus Südgallien domitianischer Zeit, aus Lezoux, Heiligen-
berg und Rheinzabern). Aber auch das Gebiet südlich der Donau ist mit guten, 
teilweise durch Sigillaten genau umschriebenen Beständen vertreten, namentlich 
die Bezirksämter Kelheim. Landshut, Landau a. d. Isar und Passau. 

Germanische (bzw. barbarische) Funde der Kaiserzeit aus Xiederbayern (vom 
nördlichen Donauufer), wie solche aus einem Brandgräberfelde der späten Kaiser-
zeit von Friedenheirn (nördlich der Donau gegenüber Straubing) ins Museum 
Straubing kamen, besitzt die Landshuter Sammlung noch nicht. Allerdings 
umfasst die in vorgeschichtlicher Zeit so gut wie unbesiedelte Waldgebirgszone, 
welche sich von der Grenze Xiederösterreichs, dem Böhmer- und Frankenwald 
folgend, bis zum Thüringer Wald erstreckt, ja auch das ganze Gebiet nördlich 
der Donau von Regensburg abwärts bis zum Böhmerwald, mit Ausnahme des 
eigentlichen Donautales und seiner Vorhöhen, infolgedessen müssen Funde dieser 
Art in Niederbayern sparsam erscheinen. Die bereits erwähnte Bronzekanne der 
ersten Kaiserzeit, welche in Kelheim unter dem Michelsberg (Befreiungshalle) aus-
gegraben wurde, gehört jedoch in diesen Zusammenhang, nur dass es sich hier 
nicht um eine germanische, sondern spätvindelikische Siedelung handeln wird.1) 
Anders werden aber die gleichfalls oben erwähnten „germanischen" Gefässe und 
Scherben (wohl sämtlich der spätrömischen Zeit) aus dem Kastell Eining zu 
bewerten sein, die der germanischen Ware aus den Limeskastellen Saalburg und 
Zugmantel entsprechend zu verstehen sind. 

Mit nachrömischen Materialien ist die vor- und frühgeschichtliche Abteilung 
des Landshuter Museums vorerst ganz sparsam ausgestattet , obschon Xiederbayern 
keineswegs an inerowingischen Gräberfeldern Mangel hat. Da der Historische 
Verein in Landshut bisher durch Zufall keine Gelegenheit hatte, in Reihengräber-
feldern grössere Grabungen vorzunehmen, erklärt sich die schwache Vertretung 
der Merowingerzeit in der Sammlung zur Genüge. Von den geläufigen Waffen-
formen wurden wohl in gewisser Zahl Stücke in den verschiedenen Teilen des 
Kreises aufgesammelt, Schmuck wie Keramik fehlen aber nahezu gänzlich. Einen 
gewissen Ersatz hierfür aber bilden die ausgestellten Photographien der Klein-
funde aus dem Reihengräberfelde von Kelheim. Dies Bild kann sich jedoch jeden 
Augenblick wesentlich günstiger gestalten. 

Zur karolingischen Zeit, aus der man in Süddeutschland eine Reihe Einzelgräber 
kennt, leiten in den Museunisbeständen eine Flügellanzenspitze von Oberlindhart 
bei Mallersdorf und ein Paar Goldohrringe von Hohenrain bei Plat t l ing über. 

In dem neuen Landshuter Museum besitzt das rechtsrheinische Bayern nun-
mehr neben Regensburg und teilweise auch Augsburg eine dr i t te Kreissammlung, 
die in ihren Beständen für die vor- und frühgeschichtliche Zeit des ihr zugeteilten 
Arbeitsgebietes einen einigermassen erschöpfenden Abriss und überbl ick zu geben 
vermag. Bei dem systematischen Ausbau der Abteilung, an deren Vervollständi-
gung übrigens rüstig weitergearbeitet wird, erfreute sich, wie hier noch betont sei, 
der niederbayerische Verein der dankenswerten Förderung sowohl der Lokalmuseen 
des Kreises wie staatlicher Sammlungen. 

1) Übrigens wurde unlängst an der Fundstelle dieser Kanne eine Siedelungsschicht an-
geschnitten, deren Keramik überwiegend, obschon an Spätlateneware erinnernd, jünger als die 
Spätlatenestufe ist. Diese barbarische (spätvindelikische) Keramik zeigt grosse Verwandtschaft 
mit lokalen Gattungen der ersten Kaiserzeit vom Auerbelg und Kempten und von Karl-
stein bei Reichenhall, nur ist sie wesentlich feiner. Mit diesem Funde ist für die Vor- und 
Frühgeschichte Süddeutschlands ein neues Element gewonnen. 
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